% 6.   Numerische Bereclumng der Bahnkurve.                      443 (4)     <fr («, o>', w) ===== 2#'v< sin 5' _ 22'% sin 85' + 2q'™*'mn. 5s'-------
Die Nützlichkeit der Formel (3) ist eyideni Wenn wir eine •fr-Funktion fr (t, ca, ©') auszurechnen haben, in welcher o> > mr und daher # verhaltnismäfsig grofs ist, so werden wir zunächst die Reihe fr(it, m', CD) berechnen, welche wegen q'<([ besser konvergieren wird. Gleichung (3) gestattet uns dann, von dieser zu der ursprünglich gesuchten -fr-Funktion mit leichter Mühe zurückzugehen.
Dafs die in Rede stehende Gleichung neben diesem praktischen such ein allgemeines theoretisches Interesse (in der Lehre von der Transformation der 'fr-Funktionen) besitzt, möge hier nur kurz angedeutet werden.
Allerdings kann es vorkommen, dafs der geschilderte Vorteil, welcher in der Verkleinerung des q beruht, teilweise durch eine eventuelle Ver-gröfserung der trigonometrischen Funktionen in der $•-Reihe wettgemacht wird. In der That wird beim Übergang zu der Funktion &(it. G/, o) im Argumente der Sinus-Funktionen der Faktor i eingeführt, welcher zumal bei reellem t die Konvergenz erheblich verschlechtern kann. Es wird im einzelnen Falle darauf ankommen, die durch die Umformung (S) herbeigeführten Vorteile und Nachteile gegen einander abzuwägen.
Teils um die Rapidität zu verdeutlichen, mit der die §--Reihen konvergieren, teils um die Durchrechnung eines Beispiels vorzubereiten, wollen wir uns jetzt ein Urteil darüber bilden, wie viel Glieder der •fr-Reihe wir für unsere Zwecke zu berücksichtigen haben. Es hängt dies natürlich von der Genauigkeit ab, welche wir erreichen wollen.
In unserem FaEe würde es keinen Zweck haben, die Genauigkeit soweit zu treiben, wie dies beispielsweise bei den mechanischen Problemen der Astronomie üblich ist. In der That kann es sich bei der Durchführung eines numerischen Beispiels nur um eines der beiden folgenden Ziele handeln: Die geometrische Auffassung des mechanischen Vorganges durch Zeichnung quantitativ richtiger Figuren zu beleben: und andererseits: Den theoretisch gefundenen Bewegungsvcrgang mit dem Experimente zu vergleichen. In ersterer Hinsicht genügt offenbar eine mäfsige Genauigkeit, weil doch auch die Zeichnung nur mit ver-haltnismäfsig geringer Genauigkeit ausgeführt werden kann. In letzterer Hinsicht ist zu bemerken, dafs die Verhältnisse des Experimentes durch Nebenumstände, namentlich durch Reibungsvorgänge, soweit entstellt werden, dafs eine erhebliche Übereinstimmung mit der abstrakten Theorii
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